
16321 Schönow (BAR)  
[~25 km sw 16225 Eberswalde; UTM: 33U 400 5837]  

Besucht am Di., den 26.06.2001, 15:30, heiter bis wolkig, 23 Grad C.                                                                              18.12.2012/29.05.2017 

Schönow steht im Landbuch Kaiser Karls IV. (1375). Die Hussiten verwüsteten es 1432 ebenso weitgehend wie umliegenden Orte, wobei die Kir-
che wohl auch in Mitleidenschaft gezogen worden sein wird.  
Anfang des 20. Jh. verkaufte die Gemeinde große Flächen an die Stadt Berlin, auf denen dann das Rieselgut Hobrechtsfelde angelegt wurde. In 
dieser Zeit entstanden auch zahlreiche Wohngebäude im Stil der Gründerzeit und des Jugendstils sowie Wirtschaftsgebäude aus Backstein. 
1919 wurde das Kabelwerk Schönow gegründet, welches Anfang der 1990er Jahre jedoch weitgehend abge“wickelt“ wurde. 
Ein Denkmal an der Dorfstraße neben der Kirche erinnert an Gegner des NS-Staates um Anton Saefkow. Die 1944 hingerichtete Elli Voigt 
(*1911) aus Schönow gehörte zu dieser Gruppe.  
Klaus-Jürgen Kluge (1948–1969), erschossen bei dem Versuch, die Berliner Mauer zu überwinden, wurde auch in Schönow geboren und ist auf 
dem Friedhof ebenda beigesetzt. Verschiedene Diktaturen – gleiche Schicksale! 

Die Schönower Feldsteinkirche ist typisch märkisch und das älteste Gebäude des Ortes.  
Leider wird die Existenz dieser Bauten, die in fast 800 Orten des Landes Brandenburg zu finden sind, nicht oder kaum gewürdigt.  
An jedem Wochenende z. B. besucht ein Kamerateam des ORB (heute rbb) einen kleinen Ort im Land. Es ist erstaunlich, was die wackeren Re-
porter dann alles vor die Linse zwingen: Die Oma mit 15 Katzen, den Meistergriller mit dem fettesten Schweinebauch, den Besitzer eines verro-
steten DDR-Traktors oder auch einen Aussteiger, der in einer halb zerfallenen Hütte haust und behauptet, dort Kunst zu schaffen.  
Die Kirche jedoch, die den Ort zumeist schon länger als 700 Jahre schmückt, wird nur selten besucht und kaum erwähnt. Manchmal erscheint sie 
versehentlich im Bild, wenn der Kameramann unvermittelt einen linkischen  Schwenk ausführt … aber schon wird mit infantilem Grinsen die Sen-
sation z. B. eines blau gefärbten Storches bejubelt: Toll, super, Wahnsinn, unglaublich, atemberaubend, spektakulär, wow usw. usf. 
Jedenfalls ist die hiesige Kirche ein Bau aus der 2. Hälfte des 13. Jh., der nach einem Brand 1860 in neu-romanischen Formen erneuert wurde. 
Damals kam der Westturm aus Backstein mit seinem Spitzhelm dazu. Er passt zwar nicht recht zu Schiff und Chor, ist aber immer noch weit älter 
und ehrwürdiger als ein blauer Adebar.  
Das Schiff hat gestufte Rundbogenfenster, einen Traufenfries aus Dreieckecken und einen Südanbau aus Backstein von 1860.  
Innen präsentiert sich eine flache Holzdecke und die Westempore sowie die sonstige Ausstattung aus der 2. Hälfte des 19. Jh.   
 
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Bernau, Schönerlinde, Zepernick. 
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